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Teilnahmebedingungen Kursangebot und Sonderveranstaltungen
Anmeldung
Die Anmeldung ist für alle Interessierten offen. Es kann bei einzelnen Kursen zu
Beschränkungen hinsichtlich Zielgruppe, Alter oder Vorkenntnisse kommen. Die
Anmeldung ist online über die Homepage www.vfl-rheda.de/turnen vorzunehmen.
Eine Anmeldung ist möglich, solange Plätze frei sind bzw. bis der Anmeldeschluss
erreicht ist. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
Teilnehmende können abgewiesen werden, wenn sie zu Beginn des Kurses nicht die
notwendigen Zugangsvoraussetzungen nach der dann jeweils gültigen
Coronaschutzverordnung NRW verfügen.
Mitglieder des VfL Rheda erhalten auf die Kursgebühr eine Ermäßigung, der Tarif
muss entsprechend ausgewählt werden.
Sind alle Plätze belegt, wird eine Warteliste angelegt und Teilnehmende werden
informiert, wenn ein Platz frei wird.
Mit der Anmeldung erklärt sich der Anmeldende einverstanden, dass seine Daten
mittels EDV gespeichert und ausschließlich für die Kursverwaltung des VfL Rheda
verwendet werden. Informationen zum Datenschutz sind unter: www.vflrheda.de/Impressum abzurufen.

Abmeldung
Eine Abmeldung vom Kurs ist mittels Online-Stornierung bis zum ersten Kurstag
kostenfrei möglich. Teilnehmende, die zum ersten Mal an einem Kurs teilnehmen,
können an der ersten Kursstunde unverbindlich das Angebot testen und bis
spätestens einen Tag vor der zweiten Kursstunde kostenfrei stornieren. Hierfür ist
eine Rücksprache mit der Kursleiterin notwendig, diese Stornierung kann nicht mehr
online vorgenommen werden.
Danach sind kostenfreie Abmeldungen nicht mehr möglich, die volle Kursgebühr ist
zu zahlen.
Es besteht kein Sonderkündigungsrecht oder Erstattungsanspruch aufgrund von
Zugangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
Kursabsagen
Wird die notwendige Mindestteilnehmerinnenzahl nicht erreicht, behält sich der VfL
Rheda eine Absage des Kursangebots vor. Die Teilnehmenden werden rechtzeitig
informiert.
Zahlung
Die Kursgebühren sind bis zur zweiten Kursstunde per Überweisung zu zahlen. Die
Bankverbindung wird in der Anmeldebestätigung mitgeteilt.
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Teilnehmende, die ihre Kursgebühr nicht zahlen, können vom Kurs ausgeschlossen
werden.
Kurstermine
Geplante Kurstermine können aufgrund von Hallenschließungen, Krankheit der
Trainerin, Pandemie, der Wetterlage oder aus sonstigen Gründen ausfallen. Je nach
Situation kann die Absage auch kurzfristig erfolgen. Die Kursleiterinnen werden die
Teilnehmenden über den Ausfall und die notwendigen Nachholtermine möglichst
frühzeitig informieren.
Sonderveranstaltungen
Ausflüge, Fahrten, Wanderungen etc. haben gesonderte An- und Abmeldefristen
sowie Zahlungsbedingungen. Diese sind jeweils bei der Veranstaltung angegeben.

Haftung
Eine Haftung für Beschädigung und Verlust von persönlichem Eigentum können wir
nicht übernehmen. Jeder Kursteilnehmende ist versichert.
Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung des Yolawo
Buchungssystems
Diese Webseite benutzt das Buchungssystem der Yolawo UG (haftungsbeschränkt)
(„Yolawo“). Yolawo ist eine Buchungssoftware, die es dem VfL Rheda ermöglicht, OnlineAnmeldungen und -Bezahlungen für seine Sportangebote über diese Webseite abzuwickeln.
Daher wird beim Besuch derjenigen Unterseiten dieser Webseite, die das YolawoBuchungssystem eingebettet haben, eine direkte Verbindung zu den Yolawo-Servern
hergestellt. Da die Nutzung des Yolawo-Buchungssystems im Interesse einer
nutzerfreundlichen Online-Buchung erfolgt, besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne von
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Alle personenbezogenen Daten, die bei einer Anmeldung über
das Yolawo-Buchungssystem eingegeben werden, werden somit auch an Yolawo
übermittelt. Wir haben mit Yolawo eine vertragliche Vereinbarung zur Verarbeitung der Daten
i.S.d. Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Yolawo und seine Dienstleistungspartner (z. B. der
zertifizierte Zahldienstleister Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam)
nutzen diese Daten ausschließlich dazu, die eingegangen Buchungen und Bezahlungen im
Auftrag des VfL Rheda bzuwickeln. Es wird somit sichergestellt, dass weder Yolawo noch
Dritte die Daten für andere Zwecke als für die Abwicklung der Buchungen nutzen dürfen.

